
542 Trichlorphenol als Antisepticurn. - Kinogummi. 

Trichlorphenol als Antisepticnm anzuwenden, wird in einer 
Petersburger Inauguraldissertation von Dr. D ian in  lebhaft empfohlen 
und gleichzeitig eine neue Bereitungsweise fUr diesen Kijrper angegeben, 
welche darin besteht, zu einer concentxirten wkserigen Phenollijsung 
allmahlich eine gesattigte Auflijsung von Chlorkalk zu bringen und 
dann Salzsgure zuzusetzen, wodurch ein farbloser voluminijser Nieder- 
scldag von Trichlorphenol sich ausscheidet. Dasselbe lijst sich in 
116 Theilen Wasser, leicht in Alkohol, Aether und Schwefelkohlen- 
stoff. Die von dem Autor angestellten Versuche bewiesen vorziigliche 
antiseptische Eigenschaften des Trichlorphenols und iibertrifft es 
hierin die Wirkung der Carbolslure urn das fiinfundzwanzigfache. 
Seine schwachen, etwa 0,02 Procent enthdtenden Lijsungen geniigen, 
um die geistige Ghrung abzuschneiden; dieselbe wird selbst dann 
noch erheblich verlangsamt , wenn die betreffende Fliissiglieit nur 
0,007 Procent Trichlorphenol enthat. Die ammoniakalische Harn- 
zersetzung wird durch einen Zusatz von 0,25 Procent Trichlorphenol 
aufgehalten. In Fiillen ausgedehnter gangrbiiser Processe wirkt 
dieser Kijrper als mkhtiges Antisepticurn, dessen Effect Carbolsaure, 
Thymol, Salicylsaure, Chlorldk, Magnesiasalze u. s. w. weit iibertrifft. 
Weitere angenehme Eigenschaften des Trichlorphenols sind seine 
ausgezeichnete Wirksamkeit zur Beklimpfung iibler Geriiche , sowie 
der Umstand, dass es selbst in concentrirteren Liisungen angewendet 
die Gewebe nicht reizt , wesshalb denn auch phagediische Geschwiire 
ohne schlimme Nebenerscheinungen und erfolgreich mit 2,5 procenti- 
ger Lijsung des Trichlorphenols in Glycerin behandelt werden. 
(Bnpaali d i  Chimica applioata aZla P h &  ed alla He&iw, 1883, 
ApiZ. pag. 244.) Dr. Q. I? 

Kinogummi. --- Verschiedene Autoren haben in den verschie- 
denen Kinosorten Brenzcatechin nachgewiesen , wghrend wiederum 
von andern dies verneint und behauptet wurde, dass das Brenzcatechin 
blos mit ProtocatechusZiure verwechselt wurde. 

Um Klarheit in die verschiedenen Ansichten zu bringen, hat 
neuerdings A. Kremel nach der von Etti angegebenen Methode ver- 
schiedene Kinosorten gepriift, fand darin aber weder Brenzcatechin 
noch daa von Etti angegebene Kinoin. ET fand jedoch beides nicht 
und das Resultat seiner Arbeit war stets entweder reine Protocatechu- 
saure, oder solche mit Gta.llus&ure gemischt. 

P reusse  hat nachgewiesen, dass nur Brenzcatechin aus alka- 
lischer Lijsung in Aether iibergeht, wahrend ProtocatechusZiure, die 
sonst mit Brenzcatechin dasselbe Verhalten zeigt, nur aus saurer 
Lijsung in Aether iibergeht. Bus Malabar- und Eudyptuskino gelang 
es aus angesauerter wassriger Lijsung mittelst Aether einen krystalli- 
sirbaren Kbrper von saurer Reaction abzuscheiden, der in whsriger 
L6sung gleich dem Brenzcatechin mit Eisenchlorid g r h  und auf 
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Zusatz von Natriumbicarbonat violett mwde , demnach Potocatechu- 
Sure ist. 

Bus Buteakino und aus Kinogummi von Coccoloba uvifera wurde 
aiif dieselbe Weise ein krystallisirbarer Kbrper von neutraler Reac- 
tion erhalten, der ebenfalls Eisenchlorid griin firbte; aber auf Zusatz 
von Natiumbimrbonat fie1 Eisenoxyd. 

Bus den Eucalyptuskinosorten wurde neben Protocatechus%ure 
auch Gallus&ure erhalten und scheint letztere constant darin Tor- 
zukommen. fPhurm. Post. J a h g .  XVI. pay. 1174 C. Sch. 

Bossypinm medicatnm. - G o  ss y pi  um ha e mo s t a t i cum. 
Man liise 2 Thle. Ahun in 12 Thln. Wasser , fiige 2 Thle. Eisen- 
chloridliisung hmzu, gebe in die Mischung die geniigende Menge 
gereinigter Baumwolle und trockene dieselbe bei circa 60° C. 

Gossypium haemostaticum e t  ant isept icum. Gereinigte 
Watta wird mit einer Liisung von 5 Thln. Tannin, 4 Thln. Phenol 
und 50 Thln. Alkohol geMnkt etc. 

Gossypium boracicum. Liisung von 10 Thln. Borsiiure in 
90 Thln. Wasser, Baumwolle 9,5 etc. 

Gossypium salicylicum. Mit einer Liisung von 10 Thln. 
Salicyl&ure, 100 Thln. starkem Alkohol und 1 Thl. Glycerin wer- 
den 10 Thle. Watte getr2ingt. 

Gossypium Jodoformicum. 2 Thle. Jodoform werden in 
10 Thln. Aether geltjst , 20 Thle. starker Alkohol hinzugefiigt , dann 
10 Thle. Glycerin und mit dieser Mischung 30 Thle. gereinigte 
Watte g e m k t  und durch Liegen an der Luft getrocknet. 

Gossypium purif icatum. K5ufliche Baumwolle wird 
10 Minuten in Benzol macerirt, gut ausgepresst und an der Luft 
getrocknet. (Canadian Jowr. Phpmtsogut. Post. Jahrg. XP .  pag. 60.) 

d Sch. 

Atropin. - Einer sehr eingehenden Arbeit Ladenburg 's  

Bekanntlich spaltet sich das Atropin unter dem Einflusse kochen- 
sind nachstehende, wesentlichste Mittheilungen entnommen. 

den Barytwassers in Tropin und Tropasaure nach der Gleichung: 
ClTHB3NO3 + HgO = CSHl5N0 + C9H100S. 

Synthese des  Atropins. Wird Tropin in Wasser geltjst, mit 
Tropasiiure neutralisirt und dieLiisung verdampft, so erhZllt man im 
luftverdfinnten Raume aus dem mit absolutem Alkohole aufgenomme- 
nen Riickstande das tropaaaure Tropin krystallisirt. D ass  e lb e ti b t 
auf das  Auge se lbs t  i n  10 procent iger  Liisung kaum e i n e  
Wirkung aus. Durch Behandeln mit wasserentziehenden Mitteln 
- am besten erwies sich vielfaches Versetzen und Wiedereindampfen 


